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Liebe Basen und Vettern
2021 war ein gutes Jahr, zumindest ein besseres als 2020. Ja, wir (ich) sind bescheidener geworden. Wir, die nicht mehr in der Arbeitswelt stehen oder schulpflichtige Kinder haben (80%
vom Eggenberger-Verein) haben die Massnahmen im vergangenen Jahr nicht so hart getroffen.
Wer geimpft oder genesen ist, muss sich durch die 2G-Regel in der Schweiz nicht einschränken
lassen. Kein gutes Jahr war es für diejenigen, die direkt von Covid-19 betroffen waren, sei es
weil sie selber krank wurden oder jemand in der Familie oder im näheren Umfeld sich mit dem
Virus angesteckt hatte. Falls dies der Fall war, hoffe ich und wünsche mir, dass sich alle wieder
gut erholt haben und ohne Einschränkungen am Alltag teilhaben können.
Bleiben wir beim Optimismus und schauen wir auf unser Vereinsleben zurück, dann war 2021
zumindest ein besseres Jahr als 2020. Wir durften unsere Mitgliederversammlung abhalten, wohl
nach einer zeitlichen Verschiebung vom April in den Juli. 2020 hatten wir es gerade noch knapp
geschafft die Versammlung im Herbst abzuhalten, bevor vom Bund wieder verschärfte Massnahmen getroffen wurden. Die im Jahr 2020 ausgefallene Vereinsreise und den Herbstanlass konnten wir unter Einhaltung der Maskenpflicht im Jahr 2021 durchführen.
Ich hoffe ihr alle seid gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche allen ein gesundes,
glückliches und schönes 2022. Bleiben wir optimistisch und wünschen uns zumindest ein ebenso
gutes 2022 wie das 2021 es war, was Corona betrifft. Bleiben wir auch lernfähig, fähig zu lernen
mit dem Virus zu leben und damit umzugehen. Nicht die Politik oder die Massnahmen haben uns
diese Begrenzungen in unserer Freiheit auferlegt, sondern die Infektionskrankheit namens
Corona mit all ihren Varianten oder Mutanten. Unterstützen wir gemeinsam diejenigen, die uns
helfen, wenn wir einmal selber krank sind. Helfen wir, dass diese Helfer nicht krank werden,
sondern ihre Hilfsbereitschaft ausüben können und nehmen wir diese dankbar an.
Aber bereits während dem Schreiben obiger Zeilen hat sich die politische Situation und die unserer Mitmenschen in Europa verändert. Es herrscht Krieg in Europa! Bereits von 1991 bis 2001
wurden die Jugoslawienkriege geführt, die mit dem Zerfall des Staates verbunden waren. Dies
waren die ersten Kriege nach der KSZE-Schlussakte von Helsinki, in der sich die europäischen
Länder 1975 auf die Unverletzlichkeit der Grenzen geeinigt hatten. Putin verletzt im Konflikt mit
der Ukraine so ziemlich alle Leitprinzipien der KSZE-Schlussakte. Die Achtung der Souveränität,
den Verzicht auf Androhung oder Anwendung von Gewalt, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die
territoriale Integrität der Staaten, die friedliche Regelung von Streitfällen, die Nichteinmischung
in innere Angelegenheiten. Die Gleichberechtigung und das Selbstbestimmungsrecht der Völker,
die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen
nach Treu und Glauben. Gleichzeitig verletzt Putin nach innen immer stärker das Prinzip der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschliesslich der Gedanken-, Gewissens-,
Religions- und Überzeugungsfreiheit.
Wie soll und muss Europa reagieren? Wie muss sich die neutrale Schweiz verhalten? Bereits sind
unsere Politiker ohne Verschnaufpause wieder oder immer noch gefordert. Für uns, das gemeine
Fussvolk, sind die Folgen der Sanktionen gegen Russland überschaubar. Die steigenden Öl- und
Gaspreise spüren wir in der Schweiz ebenfalls. Auch andere Rohstoffpreise werden sich auf die
Schweiz abwälzen und die Güter des täglichen Lebens werden sich vermutlich verteuern. Aber
was ist dies schon gegenüber den Sorgen derer, die in einem Kriegsgebiet leben. Wohin uns die
Zukunft führt wissen wir nicht. Bleiben wir optimistisch, aufmerksam, und rücksichtsvoll gegenüber unseren Mitmenschen.
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Rückblick 2021
Es war wirklich kein schlechtes Jahr für unseren Verein. Optimistisch gesehen, ein gutes Jahr.
Wir durften alle unsere 3 Vereinsanlässe durchführen. Hier ein kleiner Rückblick auf unsere Anlässe. Weitere spannende Geschichten findet ihr auf unserer Website:
www.familienverein-eggenberger.ch

Reisenotizen vom 12. Juni 2021
Bericht und Bild von Daniela Eggenberger

Vereinsreise am Zürichsee mit Beer and Dine
Bei strahlendem Sonnenschein begaben sich am vergangenen Samstag 27. Mitglieder des Familienvereins Eggenberger auf Reisen. Pünktlich wurden die Reiselustigen an verschiedenen Einsteigeorten abgeholt. Anschliessend ging die Fahrt los über die Autobahn von Buchs via Sargans
bis nach Flums. Es war herrlich als der Reise-Car am Ufer des Walensees und später auch am
Zürichsee entlang fuhr.
Der Chauffeur Pirmin Vorburger wusste eine Menge Eindrückliches über die Gegend zu erzählen.
Bei der Schiffstation Bürkliplatz in Zürich verliess die Gruppe den Bus.

Bei bestem Wetter:
Der Familienverein
Eggenberger reiste
nach Zürich und
Umgebung
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Einige nutzten die Zeit um über den nahe gelegenen Antiquitätenmarkt zu streifen und sich mit
den Marktfahrern zu unterhalten. Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer spazierten der
Limmat entlang oder stärkten sich am Kiosk.
Die Zeit verging wie im Fluge und schon war es so weit, unseren Platz auf dem Schiffeinzunehmen. In Meilen wurden wir bereits von Susan Schaden vom Kulinaria Service empfangen, welche
uns zum Mittagessen auch noch die Braukunst der Brauerei Schloss Eggenberg aus Österreich
näher brachte.
Die Mitglieder des Familienvereins Eggenberger waren vom Essen und dem Eggenberger-Bier
begeistert. Nach dieser Stärkung ging die Reise weiter mit dem Reise-Car über das Zürcher
Oberland via Pfannenstiel, Oetwil am See, dem Ricken bis Wattwil und dann weiter bis nach
Wildhaus. In der Sonne Wildhaus gab es noch einen Zvierihalt.
Zufrieden und mit vielen neuen Erlebnissen kehrte die muntere Schar anschliessend nach Hause
zurück.

Werdenberger & Obertoggenburger 12. Juli 2021
Mitglieder-Versammlung vom 10. Juli 2021

Bei Eggenbergers hatte Gemütlichkeit Vorrang
GRABS Anstatt wie üblich im April konnte die 35. Mitgliederversammlung des Familienvereins
Eggenberger Corona bedingt erst am letzten Samstag um 12 Uhr abgehalten werden. Dazu kamen 41 Mitglieder im Restaurant Schäfli zusammen, um sich vorerst den statutarischen Traktanden zu widmen und um nach dem Mittagessen den gemütlichen Zusammenhalt weiter zu pflegen.
Vereinspräsident Walter Eggenberger
(«Gälli») begrüsste die Basen und Vettern
aus nah und fern. Er dankte allen für die
Einhaltung der BAG-Massnahmen, nur so
sei es schliesslich möglich geworden, die
Versammlung durchzuführen. Einen besonderen Gruss richtete der Präsident an
seine Vorgänger Bruno Eggenberger mit
Frau Lina und Fritz Eggenberger mit Luisa.
Die Jahresgeschäfte des Vereins konnten
in der Folge zügig und im befürwortenden
Sinn behandelt werden. Schliesslich wartete der Hackbraten mit Gratin.
Seit der letzten Versammlung musste von fünf Mitgliedern für immer Abschied genommen werden. Aus persönlichen Gründen hatten fünf Mitglieder ihren Austritt aus dem Verein erklärt, hingegen konnten vier neue in den Eggenberger-Kreis aufgenommen werden. Auf Vorschlag des
Vorstandes wurde der Jahresbeitrag von 18 Franken beibehalten.
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Vereinsreise 2021 wurde durchgeführt
Corona bedingt würde es nicht so viel zu erzählen geben über das vergangene Vereinsjahr, sagte
der Präsident. Über die bereits durchgeführte Vereinsreise mit Schifffahrt auf dem Zürichsee im
Juni wurde den Anwesenden im Rückblick ein Film gezeigt. «Wir sind aber guten Mutes, dass wir
künftig wieder über unsere Reisen und Anlässe berichten können», erklärte Präsident Walter
Eggenberger. Auch hoffte er, die Mitgliederversammlungen wieder jeweils im April durchführen
zu können. Fest steht die Moorwanderung samt fachmännischer Begleitung auf Gamperfin am
18. September 2021.
Der Nachmittag stand danach ganz im Zeichen des gemütlichen Beisammenseins.
Mit den Worten «Blieben g’sund» freute
sich auch der Präsident auf ein Wiedersehen mit den Vettern und Basen des Familienvereins Eggenberger.

Text:
Hansruedi Rohrer
Bilder: Daniela Eggenberger

Reisenotizen vom 18 .September 2021
Bericht von Daniela Eggenberger

Familienverein Eggenberger auf Besichtigungstour
im Hochmoor Gamperfin
Unter fachmännischer Führung durch den Förster Andreas Eggenberger besichtigten 14 Mitglieder des Familienvereins Eggenberger
letzten Samstag das Hochmoor Gamperfin, welches gemäss Bund
als Gebiet von nationaler Bedeutung geführt wird.
Auf sieben Kilometern geht es auf markierten Wegen auf Holzstegen, einer Alpstrasse und an Kuhweiden vorbei durch die Grabser
Bergwelt. Das Moor zeigte sich von seiner schönsten Seite in
herbstlichen, gelben und roten Farbtönen. Alle waren fasziniert von
den Ausführungen und Bildern des Försters, wie zu Zeiten des 2.
Weltkrieges der Torfabbau im Gamperfin bewilligt wurde und mit
welchen Problemen das Renaturierungs-Projekt zu kämpfen hatte
um den Urzustand wieder herzustellen. Bereits gute zehn Jahre ist es nun her, dass der 300 m
lange, mehr als 5 m tiefe und bis zu 13 m breite Graben zugeschüttet wurde.
Nach der interessanten Führung begab sich die Gruppe zum Skihaus Gamperfin, wo sie sich vom
Wirt kulinarisch verwöhnen lies. Die einte oder andere Geschichte über die Skitouren über den
Galfer und die Treffen im Gamperfin durften dabei natürlich nicht fehlen. Am Abend machten

5

sich die Vereinsmitglieder vor dem Eindunkeln mit vielen neuen Eindrücken auf den Heimweg.
Schön war’s!

Die Jahresrechnung 2021 wurde wiederum von unserem Kassier Mathias Eggenberger verfasst und von unserem Revisor Hans-Ruedi Eggenberger und unserer Revisorin Margrit Eggenberger sorgfältig geprüft. Für Margrit war dies die letzte Prüfung unserer Vereinsrechnung. Die
Prüfer bestätigten unserem Kassier wiederum eine gewissenhafte Rechnungsführung. Die vom
Vorstand genehmigte Rechnung und der Revisionsbericht der Kontrollstelle stehen auf den folgenden Seiten.
Unsere Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 104.53 ab. Das Vereinsvermögen
beträgt per 31.12.2021 Fr. 8‘400.81.
Speziell im Jahr 2021 war unsere Spende an das Buchprojekt Das «vielbewegte» Leben des
Grabsers Matheus Eggenberger: Ein Beitrag zur Wirtschafts- Sozial- und Rechtsgeschichte der
Ostschweiz im 19. Jahrhundert.

Historischer Verein der Region Werdenberg
Verlag FormatOst, ill, geb., 308 Seiten, Fr. 43.00, ISBN 978-3-03895-041-7
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Margrit Eggenberger für ihre langjährige Treue im Vorstand des Eggenberger-Vereins. An der Mitgliederversammlung vom 21. April 2001 wurde Margrit Eggenberger als Nachfolgerin von Frieda Eggenberger (Winkel Frieda) als neues Mitglied
der Kontrollstelle unseres Vereins gewählt. Ganze 21 Jahre ist Margrit dem Vorstand hilfsbereit
und uneigennützig mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich bedanke mich bei Margrit herzlich
für diesen ausgewöhnlich langen Einsatz zugunsten unseres Vereins. Ich hoffe und wünsche
mir, dass Margrit unsere Anlässe noch lange als Vereinsmitglied besuchen darf.
Die offizielle Verabschiedung findet an unserer Mitgliederversammlung am 30. April 2022 im
Schäfli Grabs statt.
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Ausblick 2022

Mitgliederversammlung am Samstag, 30. April 2022
Beginn der Versammlung ist traditionell um 12:00 Uhr. Ebenso traditionell ist das Menü im Anschluss an die Versammlung: Hackbraten mit Kartoffelgratin und Gemüse. Zu diesem Mittagessen
lädt wie alle Jahre die Vereinskasse ein. Getränke und Dessert bezahlt jeder Teilnehmer selber.
Heinz Schneider wird uns mit Bildern unserer Vereinsreisen der Jahre 2020 und 2021 den Nachmittag verkürzen. Heinz ist es auch, der sich als Nachfolger von Margrit der Wahl zum Rechnungsrevisor stellt. Gemeinsam stimmen wir an der Versammlung über die Nachfolge ab.
Und nebst Bildern gibt es eventuell noch eine musikalische Überraschung. Ich freue mich auf
euch.
Die Einladung mit Traktandenliste und Anmeldetalon liegt bei. Ich bitte euch um eine
fristgerechte Anmeldung an mich.

Vereinsreise am Samstag, 11. Juni 2022
Nachdem wir im Jahr 2021 die an der Mitgliederversammlung 2020 gewählte Vereinsreise nachholen konnten, dürft ihr an der kommenden Versammlung wieder aus 2 Reisevorschlägen eure
Vereinsreise auswählen.
Provisorisches Reiseprogramm
Vorschlag a): Schifffahrt auf dem Thunersee mit Mittagessen auf dem Schiff
Der Thunersee ist ein Alpensee im Berner Oberland am nördlichen Alpenrand. Der See ist 17,5
km lang und max. 3,5 km breit. Er ist der grösste ganz in einem Kanton liegende See der Schweiz.
Abfahrt in Grabs ist um ca. 07:30 Uhr. Mit dem Reise-Car fahren wir auf der Autobahn bis nach
Wädenswil ZH. Auf Haupt- und Schnellstrassen geht es via Hirzel, vorbei an Luzern, durch den
Loppertunnel in Richtung Brünigpass. Nach einer Kaffeepause fahren wir weiter nach Interlaken
West, wo uns das Schiff zum Mittagessen erwartet.
Nun könnt ihr die Schifffahrt von Interlaken nach
Thun bei einem feinen Mittagessen geniessen.
Auf der gut zweistündigen Schifffahrt gibt es genügend Zeit die Ufer und Berge links und rechts
vom See zu bestaunen.
Nach der Ankunft in Thun bleibt eine Stunde Zeit
um die Stadt zu erkunden, bevor wir uns mit dem
Reise-Car wieder auf den Heimweg machen. Die
Heimfahrt führt uns über den Schallenberg ins
Emmental und später ins luzernische Entlebuch.
Durch Wolhusen, vorbei an Malters bringt uns der
Reise-Car nach Emmen, wo wir auf die Autobahn
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fahren. Auf dem Weg zurück nach Grabs machen wir nochmals einen Nachmittagshalt und werden um ca. 20:00 Uhr in Grabs, resp. den Einsteigeorten vom Morgen, eintreffen.
Der Unkostenbeitrag für die Fahrt mit dem Reise-Car kostet wie in den vergangenen Jahren nur
Fr. 20.00. Die übrigen Kosten für die Car-Reise übernimmt der Verein.
Schifffahrt von Interlaken West nach Thun mit 3-Gang-Menü auf dem Schiff:
Bunter Blattsalat
Rinds-Stroganoff mit Reis
Tagesdessert
Vegi-Option verfügbar auf Wunsch
Fr. 44.50 für Schifffahrt 2. Klasse inklusive 3-Gang-Menü
Die Kosten für Getränke und weitere Verpflegungen auf unserer Reise übernehmen die Reisenden selber.

Vorschlag b): Car-Reise in den Süden der Schweiz
Grün schimmernd windet sich der Fluss durch das ursprüngliche Verzascatal, passiert die elegant
geschwungene Ponte del Salti und sorgt mit authentischen Dörfern und kleinen Grotti für Tessiner Bilderbuch-Ambiente.
Zum ersten Mal seit seinem Bau vor 56 Jahren wurde der Stausee im Verzascatal vollständig
entleert. Die Sanierungsarbeiten der Staumauer werden sicherlich bis Ostern 2022 anhalten. So
lange bleibt der Stausee leer. Wegen dem fehlenden Schnee auf den Bergen und der seit Wochen
herrschenden Trockenheit fehlt das Wasser um den See wieder aufzufüllen. Wenn es nicht bald
regnet, dann wird es noch lange dauern, eh der Lago wieder ein echter See ist. Vielleicht bleibt
die Kraterlandschaft sogar bis zum Sommer.
Wir starten ca. um 08:00 in Grabs, um all diese spannenden Eindrücke aufzusaugen. Mit einer
Pause unterwegs bringt uns der Reise-Car via Domleschg und den San Bernardino Tunnel auf
der A13 ins Tessin. Gleich zu Beginn des Lago Maggiore (tiefster Punkt der Schweiz) zweigen wir
ab ins Valle Verzasca. Ein Steintisch, ein Teller
und ein Schluck guter Rotwein, während wenige
Schritte entfernt das Wasser des Froda-Wasserfalls in Strömen stürzt. Etwas außerhalb des historischen Kerns des Dorfes Sonogno, eingebettet in das Grün des Redorta-Tals, befindet sich
das Grotto Efra, das seit über 70 Jahren typische
und lokale Produkte der ländlichen Tessiner Tradition anbietet.
Nach dem Mittagessen verlassen wir das Verzascatal und fahren gemütlich durch die Dörfer
zurück in Richtung San Bernardino. In Lostallo
wechseln wir wieder auf die Schnellstrasse. Nach dem San Bernardino Tunnel machen wir einen
Nachmittagshalt in Hinterrhein. Weiter über die A13 fahren wir zurück nach Grabs, wo wir ca.
um 20:00 eintreffen.
Der Unkostenbeitrag für die Fahrt mit dem Reise-Car kostet wie in den vergangenen Jahren nur
Fr. 20.00. Die übrigen Kosten für die Car-Reise übernimmt der Verein.
Menüvorschläge für das Mittagessen folgen mit der Einladung zur Vereinsreise. Kosten für das
Essen ca. Fr. 35.00-40.00. Die Kosten für Getränke und weitere Verpflegungen auf unserer
Reise übernehmen die Reisenden selber.
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Herbstanlass, Samstag, 17. September 2022
Wir besuchen am Samstagnachmittag die Klangschmiede in Alt St. Johann. Die interaktive Führung startet bei der Klangschmiede. Nebst Informationen zum mächtigen Wasserrad können wir
dem Schmied bei der Arbeit über die Schulter
schauen, erfahren auf drei Stockwerken Spannendes zum Schmieden von Schellen, begegnen
einem wohlklingenden Haueis-Gschell und staunen über die phantastischen Schwingungsformen, die Klang in Sand oder Wasser erzeugt.
(Bild Toggenburg Tourismus, Erlebnishaus Klangschmiede)

Die Klangschmiede ist ein interaktives Erlebnishaus mit verschiedenen Themenräumen. Hier tauchen wir ein in die Themen Weltall, Fauna und Flora, Naturtonmusik und Brauchtum und erfahren
mehr über Klangphänomene oder Heilung durch Klang. Ausprobieren und Experimentieren ist
ausdrücklich erwünscht.
Wir fahren gemeinsam nach Alt St. Johann. Vom Parkplatz oder der Postauto-Haltestelle Dorf
sind es rund 500 m zu Fuss bis zur Klangschmiede. Die Führung startet um 14:30 Uhr und dauert
1 ½ Stunden.
Kosten maximal Fr. 40.00 pro Person für die Führung (je nach Anzahl der Anmeldungen).
Anzahl Mindestteilnehmer 12 Personen.
Die Reisekosten (Postauto) allfällige Getränke und Verpflegung auf unserem Ausflug ins Toggenburg übernehmen die Teilnehmer selber.
ACHTUNG: zu diesem Anlass sind auch nicht Vereinsmitglieder mit ihren Familien herzlich eingeladen.

Die Einladungen mit Anmeldetalon für den Vereinsausflug und zum Herbstanlass
werde ich euch später mit separater Post zustellen. Tragt die Termine doch bereits in euren
Kalender ein.
Terminänderungen findet ihr auf unserer Website www.familienverein-eggenberger.ch unter Aktivitäten.

Und wie alle Jahre habe ich meinem Bericht einen Einzahlungsschein beigelegt. Der Vereinsbeitrag beträgt weiterhin Fr. 18.00 pro Mitglied. Es besteht die Möglichkeit den Beitrag an
der Mitgliederversammlung beim Kassier zu begleichen, somit entstehen keine Bank- oder PostSpesen.
Dank denen, die den Jahresbeitrag immer grosszügig aufrunden, ist es uns möglich diesen und
die Unkostenbeteiligungen an unseren Anlässen niedrig zu halten. Herzlichen Dank an alle Vereinsmitglieder für die Treue und die Begleichung unseres Vereinsbeitrages.
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Einen speziellen Dank richte ich an meine Vorstands -Kolleginnen und –Kollegen, die mir bei der
Führung unseres Vereins hilfreich zur Seite stehen.
Ich wünsche euch alles Gute, Erfolg und gute Gesundheit. Uns allen wünsche ich eine baldige
Rückkehr zu einer Normalität, die es zulässt sich wieder frei zu bewegen, sei es im In- und
Ausland. Den aus ihrer Heimat geflüchteten Menschen wünsche ich das Frieden in Europa einkehrt und alle zurück in ihre Heimat kehren dürfen. Ich wünsche für sie, dass sie zurückgebliebene Familienmitglieder und Freunde gesund dort wieder antreffen. Die Narben in den Herzen,
den Städten und in der ganzen Ukraine sind unfassbar. Wir alle wünschen uns, dass dieser Krieg
aufhört und das Leid und Angst bei unseren europäischen Nachbarn (und wenn ich wünschen
darf, in all den anderen Ländern) beendet wird. Wir wollen nichts mehr, als in Frieden nebeneinander leben.

Walter Eggenberger (Gälli)
Grabs, im März 2022

Beilagen:
-

Einladung zur Mitgliederversammlung am Samstag, 30. April 2022

-

Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag von Fr. 18.00 pro Mitglied
(Damit keine Spesen anfallen, sind wir dankbar wenn der Betrag per E-Banking einbezahlt oder an der Mitgliederversammlung beglichen wird)
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